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Ueber die Koprolillien von Macropoma Mantellii 
(Agassiz) , i i l m  fossile Haifiscliziiline ~ smvie iiher 

d c w  PIiincrk;ilh voii Bilin ; 
voii Dewselben. 

In  dem iititeren PldneIlcalkc von Iiorsstiz bei Bilin in B i i C  
men, tindcn sic+ a d s w  ZIilincii von vorweli.liclicn llaifischen , in 
reicliliclier JIciigt? Koprolihn von Macropoma lUantcl.ii ilgissiz. 

Hr. Dr. R e  iifs zii Bilin Iinlte die Giitc, mir nie1irt:re Stucke 
davon zu iiherphcn, wclclie ich i in LaLoratoriuin dcs Hrn. Prof. 
Red t e n b a c her rmlcrsucbte. 

Der Yliincdialii bestelit ciner qualilatiwn Aiialyse zii Folge 
BUS den gcwiiliiilit:lien Beshiidtheilen des Iialksteines, aus einem 
in Sauren loslichen und eiiiern in tleriselbeii nicht liislichen Theil 
eines--Silicats. 

Der liisliclie Tlreil der Hauplniasse bestelit aus Kal kerde, 
Thonerde, Biltererde, die an Iiolilensiuro gebunden sind , niit 
sehr wenig Kicsclsiiure. M s e r  tliesen Bcstnnrlllieilen eiitlidlt 
der Planerlralk zwei Versuclien zii Folge ein iiinnioiiiaksalz, was 
diirch Gliikcn ausyc!riclien wtwlcn !<mi.  

21,7207 Grw. lufitroclrncn Pliincrlialkes, in einern Apparate 
von W i I I und V a T r e  n t r a p p ziir S~icksto~Ttiestiinniun~ fur sicli 
gegluht, gabcn 0,273 Grin. Ammoniuiiiplatinalilor.id, wclclies ge- 
g!uht 0,124 Grni. i'latin Iiinlerlicfs, N ~ S  0,0121 Gri~ i .  ;lniinoniak 

Die zweitc Bw~iii~iriung wurtle init bei 100" gclrorbiletein 
Planerkalke vorgenorrimen ; beiin Troclcnerr betrug cler Gewiclits- 
verltist l,O(i(i pC. Wasser. 

49.750 Grrn. hei iO!P  getrockneten Planerkdlkes gaben 

- - 0,989 pC. entsgriclit. 
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0,274 Grm. Amnioniumplalinchlorid , geyliiht 0,116 Platin, was 
gleich 0,020 Grm. = 1,Ol pC. Ammoniak ist. 

Berechnet man die erste Analyse fur bci 100° getrockneten 
Planerkalk, so betreat cler Amrnoniakgehalt 0,99 pC., bei der 
zweiten Beslimmung l , O l  pC., ntithin belrBgt derselbe bei -beiden 
Versuclien j e  1 pC. 

l i t  den Iioprolithen finden sich in diesem Pliinerkalke deut- 
lich erkennbare Griiten und Schuppen, besonders aber zahlreiche, 
gut erhaltene Ziline von Haifisclrcn, unrl zwar nach Dr. Reiifz 
von Ptychodus latissinius Agas., -iiiaiidlaris, -triangularis Reufs, 
Otodus apentiiculatus Ag., Oxyrrltilia acunrinata R., Corax hete- 
rodon R., Ilybodus crislalus R., Clii.oduii aninis R. Bei der che- 
ntischen Untersuchung erniittcltc icli nls B~slnntli!ieile : Kohlen- 
& w e ,  Pliosphorsiinrc! , Iiieselcrde , Iialli- und Bitteierde , nebst 
Fluor. Besotiders in vorwiegender DZeiige waren phosphorsaure 
Iialk- U K I ~  Bittererde, sowie Fluorveibintlun~cn enthalten. Im 
Pliihtiegel Knit Schwefelsiure ern'iirrut , atzte das Fluorwasser- 
stolrgas eine Glasplatte in wenigen Bliiiuten auf das hefiigste, und 
es war sowohl im Sclnnelze als in der Glassubstanz die Fluor- 
verbindung in gleicher Dlenge vorliantfen. 

Die Iioprolithen selbst finden sich in knollenartigen, zusam- 
rnengeballten Massen, sie besitzen eine hiicltrige, braunlichschwarze 
Oberflache, Bruch erdig, Aiifiililen rauh. Der Geruch niahnt an 
Harngeruch , nicht leicht zerreibbar entwickeln sie beiin Pulvern 
einen uriniisen Geruch. In dcr Mit1e cines Iioprolitlien fanden 
sich liryslalle von Eisenlries. 

Die qualitative Analyse ergab als Bestandtheile : Eisenoxyd, 
Thonerde , Iialkertle , Phosphorsaure , Iiohlensiiure, Kioseierde, 
Fluor, nebst einer stickstoBIialiigen organischen Materie. 

2,616 G i m  Iici 100° gctrockneter Substanz wurdeii zur 
Bestimrnung der organischen SttbStiitiz irn Platintiegel gegluht, 
der Verlusl betrup 0,193 Grm. = 7,37 pC. 

' 
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Yon der gegluhten Subslanz wurden 2,346 Grm. in Salz- 
siiure gelost , wobei ein Aufbrausen Statt fand, im Wasserbade 
eingedanipfi, hierauf mit Salzsaure und Wasser iibergossen, blieb 
die Kieselerde zuriick 0,036 Grm. = 0,14 pC. 

In der abfiltrirten Fliissigkeit wurde durch Ammoniak Eisen- 
oxyd, Thonerde, phosphorsaure Kalkerde und Fluorcalcium gefallt. 

Von dem Niederschlage wurden 0,280 Grm. mit dem vier- 
fachen Gewichte kohlensauren Natrons im Platintiegel geschmol- 
Zen, die Masse in Wasser geliist und mit Salpetersaure versetzt. 
Aus der neutralen Liisung wurde durch essigsaures Bleioxyd die 
PhosphorsiPure gefallt. Das , phosphorsaure Bleioxyd , welches 
0,684 Grm. wog, wurde in Salpetersaure gelost, durch Schwefel- 
wasserstoff in Schmefelblei und hierauf in schwefelsaures Blei- 
oxyd verwandelt. In 0,777 Grm. des Salzes sind 0,571 Grm. 
Bleioxyd enthalten; aus dem Verluste wurde die Phosphorsaure 
mit 0,113 Grm. = 24,12 berechnet. 

0,949 Grm. des durch Ammoniak bewirkten Niederschlages 
in Salpetersiiure gelost, init kohlensaurern Natron bis zur begin- 
nenden Faliung versetzt , lieBen durch Aufkochen basisch-phos- 
phorsaures Eisenoxyd fallen. Dieser Niederschlag, in Salzsaure 
gelost, mit Ammoniak ausgeschieden, gab 0,033 Grm. Eisenoxyd 
= 2,07 pC. 

Aus der von dem basischen Eisensalze abfiltrirten Fliissig- 
keit wurde die Kalkerde als schwefelsaure Kalkerde = 1,022 
Grrn. mit 0,424 Grin. = 27,76 pC. bestirnmt. 

Aus der vom Gyps abfiltrirten Flussigkeit wurde mit koh- 
lensaurem Ammoiiiak die Thonerde gefallt, sie gab 0,102 Grm. 
= 6,42 pC. 

Das Fluor wurde aus dem Verluste mit 0,380 pC. berechnet 
und giebt init der ihm entsprechenden Menge 0,417 pC. Calcium 
und 0,79 pC. Fluorcalcium. 

In der von dem ersten durch Ammoniak bewirkten Nieder- 
schlage abfillrirten Losung w urde die Kalberde als oxalsaure 
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Kalkerde gefiillt und als kohlensaure Ihllrerde mit 0,8i6 Grm. 
= 32,22 pC. bestimrnt. 

In 100 Gewichtstlieilen ist dcr Iioprolith zusnmmengesetzt 
rills : 

I3asisc.11-p1iosphorsaurt.r Kalkerde . . 50,31 
Kohlensaiirer Kalkertle . . . . . .  32,21 
Fluorcalcium . . . . . . . . .  0,79 
Kieselcrde . . . . . . . . . .  0,14 
Eisenoxyd . . .  . . . . . .  2,07 
'I'honertle . . . . . . . . . .  6,42 
~_)rgnnischcr stickstolrliiilliyer Siibstanz . 7,37 

Uelter Casentwickelungen in Siifswasserquellei1 in 
clrr Urngeeend von Giittingen ; 

von I,. Schwendkr. 

In rnelirercii Siifswasserquellen in der Umgcgend von Giit- 
tingen , hcmerkt inan eine bestiintlige, starke Enlwickelung yon 
Gas, welches, wic sogleich schon eine flikhtige Betrachtung zeigt, 
nicht Kohlensluregas ist. Die Quellen, die diese auflallende Er- 
scheinung zeigen , koinmcn in Keupermergeln , am Fds der 
Muschelkalkberge zii Tagc, welche sich ostlich und westlich von 
Giittingen erstrecken. Sie entspringen auf den Seiten und dem 
Grunde von unregelmiifsigen Vertiefungen, in denen ihr Wasser 
sich zu Teichen ansarnmelt und sind im hiichsten Grade ergiebig; 

Annd. d. Cliernis u. Pharm. LV. Bcl. 3. Iirff. 24 




